
Die Gruppe Bären erlebte viel Neues seit Anfang des Schuljahres. Unter anderem 

verliessen zwei Schüler die TaSo, doch dafür kamen zwei neue Mitschüler dazu. Wir 

freuen uns über den Zuwachs und über die Erfolge der grossen Bären bei der 

Lehrstellensuche. Faul waren sie nämlich nicht. Daher sollte diese Zeit bis Mai gebührend 

verbracht und die Kontakte der Schüler untereinander in einem harmonischen Rahmen 

neu geknüpft werden.  Wo hätte das entspannter und schöner von statten gehen können 

als an einem Ort namens „Faulensee“ am Ufer des Thunersees in einem idyllischen 

Berner Holz-Häuschen, das vom stolzen Niesen bewacht wird? 
 

Unter dem Slogan „Better together“ kamen verschiedene Aktivitäten zum Zug. Welch‘ 

Freude für die Wandermuffel, dass sie nicht täglich die Wanderschuhe schnüren mussten, 

sondern Pokerchips, Monopoly-Figuren, Spielkarten, und manche den Fussball zücken 

konnten.  

 

Tagsüber galt es aufmerksam zu 

sein und sich die Gegend mit ihren 

Wahrzeichen gut einzuprägen. 

Belohnung war die Überwindung 

der Höhe auf der Panoramabrücke 

in Sigriswil sowie wilde Slides in 

der längsten Wasserrutschbahn 

Berns hinunter in das Seebad 

Spiez. Nur die Mutigsten sprangen 

in den eiskalten Thunersee. 

  

 

 

 

Da Kandersteg mit der Sonne geizte, musste eine Runde Minigolf 

in einer alten Scheune fürs Vergnügen reichen. Aufmerksame 

konnten am Bahnhof die erste Lok des Autoverlads Lötschberg - 

der Bahn welche neben dem Gotthard als eine der ersten die 

Südschweiz mit dem Norden verband - erblicken.  

 

 



 

Das Zwei-Etagen-Haus bot neben dem Grill- und Gartensitzplatz einen Ping-Pong-Tisch, 

Blick auf den See, eine kleine Küche (zum Glück mit Geschirrspüler!), einen grossen 

Schlafraum im Dachgeschoss für die Schüler, 2 Mehrbettzimmer für die Erwachsenen, 

einen grösseren Essraum und einen Salon mit rundem Tisch und sogar einem Notfallbett. 

Leider mussten die Erwachsenen in den 30m entfernten öffentlichen Duschen ihre 

Toilette tätigen. Diese waren jedoch blitzsauber und wurden täglich gepflegt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Freitagvormittag verabschiedeten wir uns etwas müde vom Haus und auch das 

Wetter sagte uns, dass es nun Zeit ist zu gehen. Mit guten Eindrücken und schönen 

Erlebnissen im Berner Oberland liefen wir voll beladen zu Fuss einige Stationen zur 

Busstation im Ortszentrum, da vor dem Haus nur stündlich ein Bus anhält. Dafür 

gönnten wir uns auch ein Erfrischungsgetränk in einem kleinen Restaurant. Danach 

ging‘s weiter mit dem Bus nach Spiez und schliesslich mit dem Zug nach Olten. Dort 

wartete schon die Verbindung nach Brugg und so manche wären am liebsten vorher 

ausgestiegen, um schneller ins Wochenende zu rutschen… 

 

In der Woche darauf klang noch die Badelust nach 

und auch das Wetter in Brugg erinnert noch an 

Faulensee. Die Lageraktivitäten haben den Bären 

gefallen, vor allem das Baden und Bowling am 

Donnerstagabend. So wurde auch das Laufen zur 

Busstation nicht als Pflichtübung aufgefasst. Viele 

hier gebliebenen Kinder fragten genau nach, wo die 

Bären denn in den Ferien, ähm…Räusper… im 

Lager waren… 
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